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Um sich an der Macht zu halten, ist CDU-
Ministerpräsident Michael Kretschmer be-
reit, jede Kröte zu schlucken. Das hat er in 
den letzten Wochen im Eiltempo bewiesen. 
Zunächst präsentierte er einen Koalitions-
vertrag, der wie eine Melone wirkt. Grüne 
Schale, viel rotes Fruchtfl eisch, aber nur ei-
nige schwarze Pünktchen. Das Wahlergeb-
nis wird somit auf den Kopf gestellt, denn 
nun bestimmen zwei Acht-Prozent-Partei-
en die Politik.

Danach sorgten Kretschmers erste Perso-
nalien für Aufregung: Um alle Wahlverlie-
rer mit Pöstchen zu versorgen, gibt es jetzt 
zwölf statt bisher acht Staatssekretäre. Die 
Kosten für den Staatsapparat gehen des-
halb durch die Decke. Der Rechnungshof 
monierte das bereits 2017, aber das ist der 
neuen Regierung egal. Gleichgültig gegen-
über den Zumutungen für die Bürger zeig-
te sich Herr Kretschmer auch im Fall Kat-
ja Meier. Unsere Fraktion enthüllte, dass 

die grüne Justizministerin früher in einer 
Punkband spielte, die „Advent, Advent, 
ein Bulle brennt“ und andere Abartigkei-
ten grölte. Um ihre linksextreme Vergan-
genheit zu vertuschen, log Frau Meier da-
raufhin die Öffentlichkeit an. Sie habe sich 
davon schon längst distanziert, behauptete 
sie. Doch das stimmt nicht. Noch im Jahr 
2019 bezeichnete sie die Texte der gewalt-
verherrlichenden Punkband als „sozialkri-
tisch“ und zeigte sich auf Demonstrationen 
mit anarchistischen Sektierern. Frau Meier 
ist damit als Justizministerin untragbar. 
Mich wundert es nicht, dass die Grünen in 
der Tradition des Steinewerfers Joschka Fi-
scher solche Politiker hervorbringen. Was 
mich empört, ist die Selbstverständlichkeit, 
mit der die CDU Katja Meier deckt.

Wie mit einer solchen Ministerin der 
Kampf gegen das linksterroristische Netz-
werk der Antifa, das inzwischen den ge-
samten Leipziger Stadtteil Connewitz für 

sich beansprucht, gewonnen werden soll, 
ist mir schleierhaft. Leider ist das auch nur 
einer von vielen Brandherden in unserem 
Freistaat: Die Zukunft der Landwirtschaft, 
unsere Energieversorgung und die Abschie-
bung illegaler Migranten sind weitere The-
men, bei denen die Regierung in die falsche 
Richtung marschiert. 

Ich kann Ihnen versprechen, dass unsere 
zahlreichen neuen Abgeordneten als Stim-
me der Vernunft dagegenhalten. Während 
die anderen Fraktionen fast nur noch aus 
Parteikarrieristen bestehen, überzeugen 
unsere Abgeordneten mit ihrer Berufser-
fahrung. Das macht uns stark und deshalb 
werden wir in Sachsen viel zum Positiven 
bewegen.

von
Jörg Urban
Fraktionsvorsitzender
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Liebe Leser,

2019 ist geschafft und wir können auf ein 
erfolgreiches Jahr zurückblicken. Fulmi-
nante Erfolge bei den Kommunalwahlen 
und ein noch größerer Triumph bei den 

Landtagswahlen in Sachsen. 27,5 Prozent 
der sächsischen Bürger haben sich für eine 
vernünftige Politik für das Volk und für 
unser Land entschieden. An dieser Stelle 
möchte ich mich auch noch einmal bei Ih-
nen persönlich herzlich bedanken. 

Seit 2018 bin ich Generalsekretär der AfD 
Sachsen, seit letztem Jahr Parlamentari-
scher Geschäftsführer der Landtagsfrak-

tion und nun auch ihr energiepolitischer 
Sprecher. Dieses Amt liegt mir besonders 
am Herzen, da Deutschland als Industrie- 
standort Nr. 1 in Europa preiswerte Energie 
braucht. Trotz unseres überragenden Er-
gebnisses bei der Landtagswahl in Sachsen 

müssen wir derzeit mit einer schwarz-rot-
grünen Regierung leben. Eine Regierung, 
deren Programm deutlich die Handschrift 
der Grünen trägt, einer Partei also, die 
nicht einmal auf zehn Prozent bei der Land-
tagswahl gekommen ist. 

Dies ist ein Schlag ins Gesicht der sächsi-
schen Bürger und speziell für die Ener-
giepolitik ein Desaster. Der Koalitions-

vertrag der neuen Regierung trieft 
förmlich vor Klimahysterie, purem 
Aktionismus und der Ignoranz ge-
genüber dem Bürger.

Bis 2030 will die Regierung zehn Terawatt-
stunden (TWh) pro Jahr aus erneuerbaren 
Energien gewinnen. Woher soll die Energie 
für eine grundlastfähige Stromversorgung 
kommen, wenn doch gleichzeitig das Ziel 
festgelegt wurde, bis 2038 die komplette 
Kohlestromversorgung zu beenden? Aus 
Windkraft? Kaum vorstellbar, denn Sach-
sen ist dicht besiedelt, hat knappe Ressour-
cen bei landwirtschaftlichen Nutzflächen 
und im Wald hat ein Windrad sowieso 
nicht zu stehen.

Aus Photovoltaik? Ebenfalls aufgrund des 
hohen Flächenbedarfs nicht vorstellbar. 
Wind und Sonne weisen eine geringe 
Leistungsdichte auf und können außerdem 
bei „Dunkelflaute“ keine stabile Stromver-
sorgung garantieren. Windkraft hat einen 
Erntefaktor von 3,9, Photovoltaik nur von 
1,6. Dagegen stehen Gas mit 28 und Kohle 
mit 30 deutlich besser da und beide liefern 
zuverlässig den Strom, den Deutschland als 
hochindustrialisiertes Land benötigt. 

Deutschland baut die saubersten Kohle-
kraftwerke der Welt und wir dürfen diese 
Technologie nicht dem „grünen Zeitgeist“ 
opfern. Eine weitere zukunftsfähige Tech-
nologie ist die Kernenergie mit Kraftwer-
ken der Generation III+ und IV. Besonders 
bei den Reaktoren der Generation IV fallen 
kaum noch radioaktive Rückstände (Atom-
müll) an. Sie können mit dem reichlich 
vorhandenem Uran-238 oder Thorium be-
trieben werden und sie sind inhärent sicher. 

Der aktuelle Koalitionsvertrag zeigt vor 
allem die Planlosigkeit der Regierung.  Als 
energiepolitischer Sprecher stelle ich mich 
gegen den Klimawahn und setze mich für 
eine vernunftgeleitete Energiepolitik ein.

von
Jan-Oliver Zwerg
Parl. Geschäftsführer

UNSERE INDUSTRIE BRAUCHT PREISWERTEN STROM

Das Kraftwerk Boxberg erbringt allein mehr als das Doppelte der Leistung aller sächsischen  Windkraftanlagen



Endlich mal einer aus der Praxis! Der selb-
ständige Landwirtschaftsmeister Jörg Dor-
nau sitzt seit Oktober 2019 für die AfD im 
Sächsischen Landtag und kümmert sich in 
der Fraktion um die Anliegen der arg gebeu-
telten Bauern. Im Gespräch mit der Blauen 
Post spricht er über die Hintergründe des 
Zorns der Bauern und die voraussichtliche 
Agenda des neuen Landwirtschaftsminis-
ters der Grünen.

Lieber Herr Dornau, in den letzten 
Wochen und Monaten kletterten vie-
le Bauern in der Lausitz und in an-
deren Gegenden regelrecht auf die 
Barrikaden. Sie führten mit ihren 
Traktoren Flashmobs durch und ent-
zündeten Mahnfeuer. Woher kommt 
diese Wut? Wogegen richtet sie sich?

Jörg Dornau: Auch in Sachsen sehen sich 
die Bauern durch die CDU-geführte Bun-
desregierung verschaukelt. Es herrscht 
Unzufriedenheit, dass relativ schnell Ent-
scheidungen, oft ohne Fach- und Sachver-
stand, an den Landwirten vorbei getroffen 
werden. Ich denke da nur an das auf einem 
Kabinettsbeschluss basierende Agrarpaket. 
Für Landwirte kommt es einer Einkom-
menskürzung gleich. Sie müssen in Zukunft 
zusätzliche Auflagen erfüllen, sehen aber 
keinen Cent mehr.

Das Tierwohlkennzeichnungsgesetz ver-
kommt zudem immer mehr zu einem 
Kuhhandel zwischen dem Land- und Um-
weltministerium. Durch die geforderte Re-
duzierung der Stickstoffdüngung wird be-
sonders die Erzeugung von hochwertigen 
Nahrungsgetreide stark eingeschränkt, was 
wiederum Importe zur Folge hätte und das 
aus Ländern, wo mit Sicherheit viel mehr 
Düngemittel eingesetzt werden. Diesel-
kraftstoff wird sich durch die Einführung 
der CO2-Steuer abermals verteuern. Im Ge-
gensatz dazu sind die Erzeugerpreise stark 
unter Druck. Besonders in der Milchvieh-
haltung nimmt die wirtschaftliche Schiefla-
ge dramatisch zu, auch bei den Biobetrieben. 
Preise von zehn Euro/Kalb sind Ausdruck 
des völligen Werteverfalls und werden, da 
bin ich mir sicher, noch mehr Bauern auf 
die Barrikaden treiben.   
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„ES BEDARF EINER RENATIONALISIERUNG DER AGRARPOLITIK.“

Protest von Landwirten gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung am 22. Oktober 2019

Sachsen hat gerade mit Wolfram 
Günther den ersten grünen Land-
wirtschaftsminister bekommen. Wel-
che Akzente erwarten Sie von ihm?

Ein grüner Landwirtschaftsminister stand 
sicher nicht auf dem Wunschzettel der 
sächsischen Landwirte. Für den eigenen 
Machterhalt hat nun auch die sächsische 
Union ihre letzten konservativen Werte 
über Bord geworfen. Meine Erwartungen 
an einen Minister, der zwei Prozent der Flä-
che unserer sächsischen Heimat der Wind-
energie opfern will oder willkürlich den 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf die 
Hälfte beschneiden möchte, halten sich arg 
in Grenzen.

Wenn Günther darüber hinaus wirklich 
etwas an der Weidetierhaltung liegt, sollte 
er seine ideologischen Scheuklappen zum 
Thema Kontrolle der Wolfspopulation ab-
nehmen.

Was kann die AfD im Sächsischen 
Landtag für die Bauern bewegen? 
Oder anders gefragt: Wo wollen Sie 
den Hebel ansetzen, wenn doch im-
mer mehr in Brüssel entschieden 
wird?

Wir werden im Sächsischen Landtag den 
nötigen Druck ausüben, dass sich Sachsen 

im Bund für eine Entschärfung der über-
zogenen Düngemittelverordnung einsetzt. 
Ebenso darf das Mercosur-Abkommen 
nicht unterzeichnet werden. Die damit ver-
bundene Einfuhr von billigem Rind- und 
Geflügelfleisch aus Südamerika würde die 
Wettbewerbssituation unserer heimischen 
Landwirtschaft weiter schwächen. Für die 
durch das Anwendungsverbot von Herbi-
ziden und einigen Insektiziden in Schutz-
gebieten entstehenden wirtschaftlichen 
Ausfälle müssen die Landwirte entschä-
digt werden. Der Ausverkauf von Boden an 
landwirtschaftsfremde Investoren muss ge-
stoppt werden. 

Zunehmend werden Entscheidungen in 
Brüssel getroffen. Die nationalen Parla-
mente dürfen nur noch abnicken. Doch die 
Visegrad-Staaten zeigen uns bei Themen 
wie Stickoxid, Feinstaub, CO2, Nitrat und 
selbst beim Wolf, dass es anders geht. Sach-
sen muss alle Möglichkeiten im Bundesrat 
ausschöpfen, um einer weiteren Benachtei-
ligung unserer Landwirte entgegenzuwir-
ken. Es bedarf einer Renationalisierung der 
Agrarpolitik.

von
Jörg Dornau
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Laut Koalitionsvertrag soll der Klimaschutz 
in der Sächsischen Verfassung als Staatsziel 
normiert werden. Ähnliche Bestrebungen 
hat bereits Bayerns Ministerpräsident Mar-
kus Söder (CSU) mit Blick auf das Grundge-
setz (GG) vorangetrieben. 

Das hört sich zunächst vielleicht gut an. Wer 
wollte denn nicht Beschützer sein? Wir alle 
wollen etwas beschützen: Kinder, Tiere, die 
Umwelt und nun eben das Klima. Schützen 
ist immer gut. Die Frage, ob man das Kli-
ma überhaupt schützen kann, ob dies als 
verfassungsrechtlich verankertes Staatsziel 
notwendig oder gar sinnvoll ist, bleibt da 
in der Debatte offensichtlich zweitrangig. 
Tatsächlich aber ist festzustellen, 
dass der Freistaat sich in Artikel 1 
der Verfassung bereits dem Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen, 
mithin der Umwelt, verpflichtet sieht. 

Der nun zusätzlich als verfassungsrecht-
liches Postulat gewünschte Klimaschutz 
ist lediglich ein Schlagwort. Bei genauer 
Betrachtung soll nicht das Klima geschützt 
werden, sondern wir sollen uns gegen eine 
menschengemachte Erderwärmung stellen. 
Wie Prof. Dr. Dietrich Murswiek bereits 
zutreffend ausgeführt hat, wird auch der 
Kampf gegen die menschengemachte Erd-
erwärmung nicht um seiner selbst willen, 
sondern deshalb geführt, weil hierdurch 
schwerwiegende Nachteile für die Umwelt 
und damit mittelbar für die Menschen 
befürchtet werden. Klimaschutz ist daher 

ohne das Mitdenken von Umweltschutz 
sinnlos.  

Da somit Klimaschutz zumindest zu weiten 
Teilen faktisch Umweltschutz ist, der zu-
dem ein grenzübergreifendes Gebot ist, und 
neben Artikel 1 der Sächsischen Verfassung 
auch bereits in Art. 20  a des Grundgesetzes 
normiert ist, macht eine zusätzliche Auf-
nahme in die Landesverfassung nur bedingt 
Sinn. Wie Art. 20  a GG für Deutschland 
postuliert Artikel 1 unserer Verfassung die 
Schutzpflicht des Staates der natürlichen 
Lebensgrundlagen. 

Anders als die Aufgabe des Umweltschutzes 
umfasst der Klimaschutz indes vor allem die 
Bekämpfung der globalen Erderwärmung, 
die naturgemäß weder von den Deutschen 
und erst recht nicht von den Sachsen allein 
geleistet werden kann.

Zwingend wäre zudem zuvor die ergeb-
nisoffene, wissenschaftliche Prüfung, mit 
welchen Maßnahmen überhaupt relevante 
Ergebnisse erzielt werden können. Andern-
falls könnten auf dem staatsrechtlichen 
Postulat des Klimaschutzes basierende 
staatliche Eingriffe unwiederbringlich 
Wohlstand vernichten, ohne nennenswerte 
positive Ergebnisse für das Klima hervor-
zubringen. 

Mit Blick auf den bereits verfassungsrecht-
lich normierten Umweltschutz könnte 
sich das neue Staatsziel sogar kontrapro-

duktiv auswirken, da die zum Zwecke des 
Klimaschutzes zu ergreifenden Mittel mit 
Blick auf das Gebot des Umweltschutzes in 
Konflikt geraten könnten, was sich am Bei-
spiel der Solarparks und – derzeit aktuell 

– an der Diskussion um weitere Windräder  
anschaulich zeigt.

Gerade der Ausbau von Windkraftanlagen 
ist ein Paradebeispiel für den hieraus er-
wachsenden Umweltnutzungskonflikt. Viel-
fach muss Wald gerodet werden. Windräder 
verunstalten nicht nur die Landschaft: Sie 
verschandeln Natur- und Kulturlandschaf-
ten und zerstören ganz abgesehen von den 
erheblichen negativen Auswirkungen auf 
die betroffenen Menschen Lebensräume, in 
denen Menschen sich heimisch fühlen.  

Insoweit kann eine Aufnahme des Klima-
schutzes nur schwer als großer, geschweige 
denn durchdachter Wurf erkannt werden. 
Gut gemeint ist bekanntlich oft das Ge-
genteil von gut gemacht. Symbolpolitik 
löst keine Probleme, sondern schafft 
neue. Diese werden aber erst in den kom-
menden Legislaturperioden ersichtlich, 
wenn die meisten Kabinettsmitglieder gar 
nicht mehr im Amt sind.

von
Dr. Volker Dringenberg

KLIMASCHUTZ IST KEIN STAATSZIEL

Sollte die Windkraft im Zuge des Klimaschutzes weiter ausgebaut werden, müssen dafür in Sachsen Wälder gerodet werden.
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Als im Oktober bekannt wurde, dass die 
Sparkasse Mittelsachsen zum Jahresende 
16 ihrer 43 Filialen schließt, gab es nicht 
nur starke Proteste betroffener Bürger, 
sondern akuten Handlungsbedarf. Denn 
die komplette Schließung einzelner Spar-
kassen-Standorte bedeutet vor allem einen 
weiteren Rückschritt für den ländlichen 
Raum.

Auf parlamentarischer Ebene hat dann 
meine Anfrage (Drs. 7/328) die Jahres-
gehälter der Vorstände offenbart: Im 
Muldental betragen sie 300.000 Euro. 
Bei der Ostsächsischen Sparkasse Dres-
den sind es sogar 700.000 Euro. Nimmt 
man vergleichsweise das Gehalt eines nor-
malen Bankmitarbeiters, muss man sich 
fragen, wo hier Prioritäten gesetzt werden. 

Mit einem sogenannten „Faktencheck“ 
wollte die Sächsische Zeitung (SZ, 29.11.19) 
meine Darstellung dazu teilweise entkräf-
ten, indem sie anführte, dass ja nicht über-
all in Sachsen Filialen geschlossen wurden. 
Beispielsweise ist bei der Dresdner Spar-
kasse die Anzahl von 100 Filialen seit Jah-
ren konstant geblieben. Gerade Dresden als 
Landeshauptstadt, wo nicht nur mehr jun-
ge Menschen wohnen, sondern öffentliche 
Verkehrsmittel fast überall und mit 
kurzer Taktung verfügbar sind, 
mit ländlichen Regionen 
zu vergleichen, wo 
häufi g mobil-
eingeschränkte 
Bürger auf eine
wohnortnahe
Versorgung an-
gewiesen sind, 
zeugt jedoch 
entweder von 
Unwissenheit
oder von Igno-
ranz. 

Vor dem Hin-
tergrund, dass 
Sparkassen 
als öffentlich-
rechtliche 
Einrichtungen 
dem Prinzip 

der Gemeinnützigkeit verpfl ichtet sind 
und eine Grundversorgung stellen müssen, 
habe ich das persönliche 
Gespräch mit dem Vor-
sitzenden der Sparkasse 
Mittelsachsen und dem 
Landrat gesucht. Eine 
mögliche Zusammen-
legung mit der Döbelner Sparkasse habe 
ich dabei genauso thematisiert wie die 
Aufrechterhaltung von Standorten als reine 
Automatenstandorte oder die Anschaffung 
eines weiteren Sparkassenmobils. 

Am Ende haben die Proteste der Bürger und 
ein wenig politischer Nachdruck zumindest 
zu einem Teilerfolg geführt: An einigen 
Standorten wie Siebenlehn/Großschirma 
soll die Aufstellung eines markenneutralen 
Geldautomaten geprüft werden. Es sollen 
darüber hinaus Servicepunkte wie in Reins-
berg entstehen, wo auch Überweisungs-
formulare abgegeben werden können. 
Eine weitere Anlaufstelle ist das 
Sparkassenmobil.

Die Umsetzung all dieser Vorschläge wer-
den wir kritisch begleiten und bei Bedarf 

erneut Druck machen. 
Denn eines steht für 
mich fest: Der ländli-
che Raum ist die Hei-
mat von 2,7 Millionen 
Sachsen, also zwei 

Drittel der Bevölkerung, und somit in sei-
ner wichtigen und vor allem ebenbürtigen 
Rolle zu Sachsens Städten nicht verhandel-
bar.

von
Dr. Rolf Weigand

DAS AUSBLUTEN DES LÄNDLICHEN RAUMS GEHT WEITER

„Der ländliche Raum ist die Heimat 
von 2,7 Millionen Sachsen, also zwei 

Drittel der Bevölkerung, und in 
seiner Rolle nicht verhandelbar.“
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Das Jahr 2019 endete in Sachsen so, wie 
es begann – mit einem lauten Knall. Am 
3. Januar wurde auf das AfD-Bürgerbüro 
in Döbeln ein Sprengstoffanschlag verübt. 
Am 31. Dezember kam es wieder einmal zu 
linksextremistischen Ausschreitungen in 
Leipzig-Connewitz, bei denen ein Polizist 
schwer verletzt wurde. Dazwischen gab 
es gut 30 politisch links motivierte 
Brandanschläge, von denen kein ein-
ziger aufgeklärt wurde.   

Bislang waren die maßgeblichen Ziele der 
Extremisten staatliche Einrichtungen und 
Parteien bzw. deren Mitglieder. Im vergan-
genen Jahr sind aber vermehrt Unterneh-
men in den Fokus geraten. Beispiele hierfür 
sind die CG-Gruppe aus Leipzig und die 
Eurovia-Vinci Gruppe. Ersterem werfen die 
Verfassungsfeinde die Förderung der Gen-
trifi zierung vor und dem zweiten die Un-
terstützung struktureller Gewalt, weil es an 
der Errichtung eines Gefängnisses beteiligt 
ist. Anschläge seien deshalb gerechtfertigt. 
 
Der Linksextremismus in Sachsen be-
schränkte sich natürlich nicht nur auf 
Brandanschläge. Vielfach vernetzten sich 
die Extremisten im Hintergrund, auch mit 
Mandatsträgern und unter staatlicher Tole-
rierung.   

Von der offenen Werbung für die Antifa 
durch Landtagsabgeordnete bis zur Sach-
mittel- und Raumüberlassung an Links- 
extremisten durch staatlich geförderte 
Vereine war wieder alles anzutreffen. An-
lässlich unseres Antifa-Verbotsantrages 
im letzten Sommer ließen es sich mehrere 
Abgeordnete der Linken nicht nehmen, 
vor dem Landtag mit der Antifa-Fahne zu 
posieren. Unter ihnen: Juliane Nagel und 
Kerstin Köditz.  

Völlig inakzeptabel ist aber nicht nur das 
Handeln der dunkelroten Antifa-Unterstüt-
zungspartei, sondern auch die Gleichgültig-
keit der Staatsregierung: Bei der Bewertung 
von Straftaten aus dem rechts- und links-
extremen Spektrum werden leider gänzlich 
unterschiedliche Maßstäbe angelegt. Erst 

nach einem tätlichen Angriff auf eine Pro-
jektentwicklerin am 3. November in Leipzig 
sah Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard 
Jung (SPD) eine „Grenze überschritten“ 
und die Staatsregierung entschied sich zur 
Gründung der „SoKo LinX“. 

Diese wurde von uns schon lange gefordert, 
war längst überfällig und ist mit einer per-
sonellen Ausstattung von 20 Mitarbeitern 
völlig unterbesetzt. Auch bleibt ihr Han-
deln auf Leipzig beschränkt.

Dass das sachsenweit zuständige Landes-
kriminalamt (LKA) zur Bekämpfung des 
Linksextremismus aufgestockt wird, ist 
jedoch nicht zu erwarten. Meine darauf 
abzielende Frage an die Staatsregierung 
blieb leider ohne Antwort (Drs. 7/478), 
hatte aber einen brisanten Hintergrund. 
Ende November wurden in der zuständigen 
Abteilung 5 des LKA im Bereich linker Kri-
minalität 169 Verfahren (Tatzeit: 2019) be-
arbeitet. Zum Vergleich: Im Bereich „rechts“ 
waren es 21 (Drs. 7/399).  

Unsere Anfragen belegen einmal mehr, dass 
die Regierung mit dem Linksextre-
mismus vollkommen überfordert ist. 
Die AfD-Fraktion wird weiter den Finger in 
die Wunde legen, denn mit der Ernennung 
von Katja Meier als neue Justizministerin 
hat es den bislang größten Knall gegeben … 

von
Carsten Hütter

Chronologie der Anschläge gegen 
Unternehmen in Leipzig 2019 
 
• 2. Februar, Marienweg: zwei Bagger, 

zwei Mini-Bagger und eine Planier-
raupe ausgebrannt, mehrere 100.000 
Euro Schaden

• 28. April, An der Parthe: ein Bau-
container und ein Stromaggregat 
angezündet, Schaden im oberen 
fünfstelligen Bereich

• 20. Mai, Karl-Heine-Platz: ein Mini-
Bagger abgebrannt, der Versuch, einen 
weiteren Mini-Bagger anzuzünden, ist 
fehlgeschlagen, Schaden unbekannt

• 24. Juni, Karl-Heine-Straße: 
Eurovia-Vinci Gruppe, eine Asphal-
tiermaschine abgebrannt, Schaden ca. 
50.000 Euro, Bekennerschreiben bei 
Indymedia

• 3. Oktober, Prager Straße: CG-Gruppe, 
zwei Autokräne abgebrannt, weiterer 
Kran beschädigt, Explosion mehrerer 
Gasfl aschen, Evakuierung von 40 
Anwohnern da brennende Kräne 
umzustürzen drohten, Schaden ca. 10 
Millionen Euro; Bekennerschreiben 
bei Indymedia

• 11. Oktober, Käthe-Kollwitz-Straße: 
zwei Bagger ausgebrannt, Schaden 
unbekannt

• 13./14. Oktober, Basedowstraße: Bag-
ger angezündet, Schaden unbekannt

LINKER TERROR:
ES KNALLT IMMER HÄUFIGER

Symbolbild: Brandanschlag
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fünfstelligen Bereich

• 20. Mai, Karl-Heine-Platz: ein Mini-
Bagger abgebrannt, der Versuch, einen 
weiteren Mini-Bagger anzuzünden, ist 
fehlgeschlagen, Schaden unbekannt

• 24. Juni, Karl-Heine-Straße: 
Eurovia-Vinci Gruppe, eine Asphal-
tiermaschine abgebrannt, Schaden ca. 
50.000 Euro, Bekennerschreiben bei 
Indymedia

• 3. Oktober, Prager Straße: CG-Gruppe, 
zwei Autokräne abgebrannt, weiterer 
Kran beschädigt, Explosion mehrerer 
Gasfl aschen, Evakuierung von 40 
Anwohnern da brennende Kräne 
umzustürzen drohten, Schaden ca. 10 
Millionen Euro; Bekennerschreiben 
bei Indymedia

• 11. Oktober, Käthe-Kollwitz-Straße: 
zwei Bagger ausgebrannt, Schaden 
unbekannt

• 13./14. Oktober, Basedowstraße: Bag-
ger angezündet, Schaden unbekannt
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Der Koalitionsvertrag der neuen Regierung 
enthält ein äußerst brisantes Detail, das 
bisher kaum Beachtung gefunden hat. „Wir 
legen bis 2021 auf Basis des Zuwanderungs- 
und Integrationskonzeptes (ZIK II) ein 
Sächsisches Integrations- und Teilhabege-
setz vor. Damit schaffen wir Rechtsgrund-
lagen für die gleichberechtigte Teilhabe von 
Menschen mit Migrationshintergrund und 
verbessern die Integrationsstrukturen auf 
Landes- und kommunaler Ebene“, heißt 
es im zwischen CDU, Grünen und SPD ge-
schlossenen Vertrag. 

Wohin die Reise hier konkret geht, verrät 
ein Blick in einen ersten grünen Geset-
zesentwurf vom 30. Oktober 2018, der als 

„Gesetz für Chancengerechtigkeit und zur 
Verbesserung der Teilhabe von Migrantin-
nen und Migranten im Freistaat Sachsen“ 
firmiert. Dieser wurde – vor allem dank 
der AfD – im Mai auch von der damaligen 
schwarz-roten Landesregierung mehr-
heitlich abgelehnt. Doch vor allem SPD-
Vertreter sicherten bei der Ausschussarbeit 
grundsätzliches Wohlwollen zu. Mit der Er-
wähnung im Koalitionsvertrag hat die CDU 
ebenfalls ihre grundsätzliche Zustimmung 

zu diesem Kernprojekt der schrittweisen 
Multikulturalisierung Sachsens sehr ein-
deutig signalisiert.

Noch liegen keine Details für das geplante 
Gesetzesvorhaben vor. Ein Blick in den 
grünen Gesetzesentwurf, dem übrigens 
ein noch radikalerer Gesetzesentwurf der 
Linken vorausging, lässt das ganze Ausmaß 
allerdings erahnen. So ist dort unter ande-
rem die verpflichtende Einsetzung „haupt-
amtlicher Migrations- und Teilhabebeauf-
tragter“ in Gemeinden mit mehr als 20.000 
Einwohnern vorgesehen. Angedacht wird 
unter anderem auch ein umfangreich mit 
Steuerzahler-Geld geförderter „Landesbei-
rat für Migrations- und Teilhabefragen“. 

Die Landesverwaltung soll sich zudem „in-
terkulturell“ öffnen. „Kulturelle und/oder 
religiös geprägte Trink- und Essgewohn-
heiten“ der Migranten müssten zudem „so-

wohl in den Kantinen als auch bei offiziellen 
Anlässen“ gesondert berücksichtigt werden. 
Ebenso sollen Bestattungen nach muslimi-
schen Regeln erlaubt werden. Besonders 
abwegig: Eine einschneidende Änderung 
des „Gesetzes über Sonn- und Feiertage“ 
soll muslimischen Schülern und Arbeitneh-
mern das ganztägige Fernbleiben vom 
Unterricht beziehungsweise von der 
Arbeit ermöglichen.

Sollten auch nur einzelne Aspekte des grü-
nen Gesetzesvorstoßes umgesetzt werden, 
wäre dies für Sachsen fatal. Muslimische 
Parallelgesellschaften würden erstarken, 
während der heimische Steuerzahler für 
noch mehr Multikulti-Vereine zahlen dürf-
te. Sachsen wäre zugleich das erste Bun-
desland im Osten, das ein solches Integra-
tionsgesetz bekommt. Ich werde mich mit 
aller Kraft gegen dieses Gesetzesvorhaben 
engagieren!

von
Martina Jost

NEUES INTEGRATIONSGESETZ: 
KRETSCHMERS LINKSGRÜNES PILOTPROJEKT FÜR DEN OSTEN?

„Sollten auch nur einzelne Aspekte 
des grünen Gesetzesvorstoßes  

umgesetzt werden, wäre dies für 
Sachsen fatal.“

Symbolbild: „Männergruppe“ in Dresden
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Jahreswende: Hohe Zeit der Wirtschafts-
empfänge. Verbände, Kammern aus Indus-
trie, Handwerk ziehen Bilanz und blicken 
in die Zukunft. Politiker beschwören als 
Gastredner mehr wirtschaftliche Freiheit 
für den Mittelstand durch Entbürokratisie-
rung. Sonntagsreden. Selbst Grünen-Chef 
Robert Habeck kam dabei nicht umhin, die 
Soziale Marktwirtschaft als die wesentliche 
Quelle unseres Wohlstands zu benennen 
und die tragende Rolle des Handwerks zu 
würdigen. Allerdings verkennt er, dass wir 
es mit einer Scheinblüte zu tun haben.

Der sich ankündigende Finanz-
crash wird die Wohlstandsillu-
sion vom „besten Deutschland 
aller Zeiten“ zerplatzen lassen. 
Wenn Habeck die „Neujus-
tierung“ des Wirtschaftens 
und Zusammenlebens fordert, 
klingt das nach mehr Enteig-
nung. Mittlerweile benötigt 
man keine grüne Verbotspartei 
an der Macht, um diese Dro-
hung zu verwirklichen. Das Prin-
zip „Befehl statt Markt“ haben 
auch die Etatisten in CDU, CSU und 
SPD verinnerlicht. Interessenpolitik er-
setzt Gemeinwohlorientierung. Das Hand-
werk ist davon nicht ausgenommen. Der 
Ruf nach mehr Subventionen erklingt auch 
vermehrt von dort.

Was bringt das Jahr 2020 also den Hand-
werkern?  Mit der Rückkehr zum Meister-
zwang hofft man auf höhere Ausbildungs-
zahlen. Das Azubiticket kommt ab dem 1. 
August. Die Mindestvergütung für Auszu-
bildende wird in manchen Branchen ans 
Belastungslimit führen. Der Staat soll hel-

fen – Brandstifter als Feuerwehr gewisser-
maßen – und Entlastungen prüfen. Die In-
terventionsschraube dreht sich weiter. Die 
Erhöhung von Branchenmindestlöhnen 
kommt. Jährlich grüßt die Strompreiserhö-
hung: Dank Erhöhung der EEG-Umlage um 
mindestens 5,5 Prozent. An der Steuer- und 
Abgabenfront kosmetische Korrekturen. 

„Förderung“ beim Kauf von E-Fahrzeugen. 
Das Verschenken eines Fahrrads an Mitar-
beiter wird steuerlich besser behandelt als 
2019.

Erlass von Vorschriften, das ist das Gebiet, 
auf denen der Staat die sonst fehlende Kre-
ativität nicht nur aufblitzen, sondern stets 
in immer höhere Sphären führt. Um es mit 

den Worten des Hauptgeschäftsführers 
der Handwerkskammer Dresden, Andre-
as Brzezinski, zu sagen: „Wenn der Hand-
werksmeister bereits glaubt, er lebe in 
Schilda, dann hat die staatliche Verwaltung 
erst Betriebstemperatur erreicht.“

Während Kammerfunktionäre noch die 
Nähe zur CDU suchen, steigt in der Hand-
werkerschaft der Unmut, nachzulesen auch 
im Blog Handwerkmachtmobil: „Neben 
der Mehrarbeit, die jede neue Verordnung 

mit sich bringt, stört mich vor allem die 
immer größer werdende Entmündi-

gung der Menschen. 

Einem Unternehmer wird pau-
schal vorgeworfen, Vorschriften 
zu missachten. Nur durch zahl-
reiche Formulare soll er bewei-
sen, dass er nicht kriminell ist. 
Auch unseren volljährigen An-
gestellten wird nicht mehr zu-

getraut, selbstständig zu denken. 
Alles muss protokolliert werden.“

Die Hitliste in Schilda dürfte derzeit 
die „Kassenbonpflicht“ anführen. 

Immerhin: Die Unternehmer können 
bei „höherer Gewalt“ wie Stromaus-
fällen auf die Belegausgabepflicht 
verzichten …

von
Mario Beger

DIE ENTMÜNDIGUNG DER HANDWERKER

DIE BONPFLICHT PRODUZIERT 
2,2 MILLIONEN KILOMETER 

ABFALL PRO JAHR.



Nachdem die Bundesregierung zugesagt 
hat, mehr Geld für den Öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) bereitstellen zu 
wollen, sollte nun ein besonderes Augen-
merk auf Streckenerweiterungen, Vernet-
zung der Stadtverkehre mit dem ländli-
chen Raum sowie auf Taktverkürzungen 
im schienengebundenen Verkehr gelegt 
werden. Im Koalitions-
vertrag von CDU, Grü-
nen und SPD heißt es 
dazu, dass einer Milli-
on Menschen mehr als 
heute der Zugang zum 
vertakteten ÖPNV ermöglicht werden soll. 

„Sachsentakt“ und „Sachsentarif“  sind aber 
nicht ausreichend, um den ÖPNV kunden-
freundlicher zu gestalten.

Erst wenn man in einer angemessenen Zeit 
von der Stadt ins Land (und umgekehrt) 
fahren kann, wird der Arbeitsplatz im 
ländlichen Raum wieder attraktiv, können 
Kulturereignisse besser erlebt werden 
und die Versorgung mit Dienstleistungen 
würde nicht nur den Städtern, sondern 
zunehmend den derzeit ausgedünnten 
Dorfgemeinschaften zur Verfügung stehen.

Besonders wichtig sind dafür die Vernet-
zungen. Beim Leipziger Nahverkehrsplan 
z.B. ist offensichtlich noch viel Luft nach 
oben: Hier wurde beispielsweise die Stra-
ßenbahn nach Markkleeberg gekappt, statt 
diese bis zum Cospudener See zu erweitern. 

Aber auch die S-Bahnverbindungen könn-
ten wesentlich effektiver sein, wenn sich an 
Knotenpunkten eine zeitliche Abstimmung 
mit Bussen und Bahnen so gestalten ließe, 
dass man eine angemessene Zeit zum 

Umsteigen hat und dabei nicht zu lange 
Wartezeiten in Kauf nehmen müsste. 

Im Leipziger Osten wartet man noch 
immer vergeblich auf den Baubeginn ei-
ner Straßenbahnlinie zum Herzzentrum, 
ebenso wie im Leipziger Norden. Dort sind 
Gleise in Mockau marode und eine geplan-

te Ersatzstrecke ist nun 
zwar im Nahverkehrs-
plan enthalten. Jedoch 
soll mit dem Bau erst 
2024 begonnen wer-
den. Das dauert zu lan-

ge. Taktfrequenzen verkürzen hieße, dass 
die Wartezeiten so gering werden, dass Au-
tofahren verzichtbar wird, weil man immer 
und schnell zum Ziel kommt. Dazu gehö-
ren aber auch eine erhöhte Pünktlichkeit, 
sowie weniger Totalausfälle von Linien.

Städtische Randgebiete sowie die stadt-
nahen Gemeinden und Kleinstädte sollten 
vor allem davon profitieren, dass nun 
endlich vom Bund mehr Geld fließen soll. 
Allerdings ist darauf zu achten, dass Pla-
nungszeiten nicht herausgezögert werden 
und Neubauten sowie Sanierung von Stre-
cken zügig vonstattengehen. Versprochen 
wurde ja in Sachsen viel, vor den Wahlen!

Gespannt sind wir nun, ob das Ziel einer 
Landesverkehrsgesellschaft tatsächlich 
zeitnah umgesetzt wird. Bisher kündigte 
die Regierung immer viel an, konnte aber 
kaum etwas halten.

von
Tobias Keller
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DAS EWIGE GEWARTE AUF 
BUS UND BAHN

„Statt die Bahn auszubauen, 
wurden in den letzten 30 Jahren  
700 Kilometer Strecke allein in  

Sachsen stillgelegt.“

KURZ & KNAPP
212.562 Überstunden mussten Sach-
sens Lehrer 2019 leisten. 2012 waren es 
lediglich 4.527, wie die Staatsregierung Dr. 
Rolf Weigand bestätigte (Drs. 7/662). 

2019 scheiterten bis Oktober 1.480 
Abschiebungen von ausreisepflichtigen 
Asylbewerbern in Sachsen. Nur 914 Abschie-
bungen waren erfolgreich, ergab eine An-
frage von Carsten Hütter (7/570). Warum 
so viele Abschiebungen scheitern, brachte 
derweil Sebastian Wippel (7/447) an einem 
konkreten Beispiel in Erfahrung. Sie werden 
nämlich vorab über den geplanten Abschie-
be-Termin informiert. Statt der Ausreise-
pflichtigen erwartet aber die Antifa dafür die 
Polizei. So geschehen in Leipzig am 4. Sep-
tember 2019.

In Sachsen stehen aktuell 285 Arztpra-
xen leer, davon 240 für Hausärzte, ergab 
eine Anfrage von André Wendt (7/274). Von 
den praktizierenden Hausärzten sind zudem 
11,3 Prozent bereits im Rentenalter und wei-
tere 18 Prozent zwischen 60 und 64 Jahre alt. 
Wir meinen: Es gibt genug junge Sachsen, 
die Medizin studieren möchten. Man muss 
sie nur lassen und mit einer Landarztquote 
in ihrer Heimat halten.

An der 56. Oberschule in Leipzig soll ein „In-
klusionsschüler“ Kinder und Lehrer verprü-
gelt haben. Unter anderem drohte er auch 
damit, sie aus dem Fenster zu werfen oder 
mit einer Schere abzustechen. Antwort von 
CDU-Kultusminister Christian Piwarz dazu 
(7/154): Der Schüler sei „nur“ in den Klassen 
5 und 6 negativ aufgefallen. Im laufenden 
Schuljahr sei es in den ersten drei Monaten 
erst zu einem erneuten Vorfall gekommen. 
Deshalb sei der Schüler „gut integriert“, so 
der Minister.

André Barth erfragte die Rücklagen des Frei-
staates (7/54). Sie beliefen sich auf knapp 
drei Milliarden Euro. Der Sächsische Städte- 
und Gemeindetag bezifferte sie jedoch mit 
13 Milliarden Euro. Wie kommt diese Lücke 
zustande? Zum einen durch den Pensions-
fonds für Staatsbeschäftigte (7,2 Mrd. Euro). 
Und zum anderen? „Wir werden den mög-
lichen Fehlbetrag und dessen Verwendung 
parlamentarisch aufklären“, so Barth gegen-
über der Presse.
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„Jeder vierte Schüler in Sachsen ist psy-
chisch auffällig“, hieß es unlängst in der 
Sächsischen Zeitung, die damit die er-
schreckenden Ergebnisse des Kinder- und 
Jugendreports der DAK wiedergibt. Das 
darf uns nicht kalt lassen. Denn Kinder 
mit psychischen Problemen kämpfen mit 
Sprachstörungen, ADHS, Depressionen, 
Übergewicht und haben es in ihrem wei-
teren Leben sehr schwer. Was können wir 
nun tun, um ihnen zu helfen?

1. Mit dem längeren gemeinsamen 
Lernen bis Klasse 8 wollen wir für mehr 
Geborgenheit in der Schule sorgen. Kinder 
dürfen nicht mit neun oder zehn Jahren 
einem enormen Leistungsdruck ausgesetzt 
sein. Längeres gemeinsames Lernen stärkt 
zudem den Zusammenhalt in der Klasse. 
Freundschaften werden nicht gleich wieder 
auseinandergerissen. Das ist gut für die 
mentale Entwicklung der Kinder.

2. Glückliche, zufriedene und motivierte 
Kinder brauchen ein intaktes Eltern-
haus. Die traditionelle Familie muss des-
halb besonders geschützt werden, wie es 
im Grundgesetz festgehalten ist. Sie sollte 
weiterhin unser Leitbild sein, weil sie die 
Keimzelle unserer Gesellschaft ist. Die 
Altparteien glorifizieren währenddessen 

„Patchwork-Familien“ als modern und an-
strebenswert. Das können wir nicht nach-
vollziehen und es richtet schwere Schäden 
an. Kinder aus Trennungsfamilien werden 
schneller krank. Wir müssen deshalb alles 
dafür tun, um die traditionelle Familie, 
bestehend aus Mutter, Vater und Kindern, 
zu entlasten. Das beginnt beim Steuerrecht 
und endet bei Kleinigkeiten wie Vergünsti-
gungen im ÖPNV, die auch nicht Verheira-
teten mit Kindern zugutekommen müssen.

3. Obwohl wir die traditionelle Familie als 
Leitbild brauchen, wissen wir natürlich um 
die schwierige Realität vieler Beziehungen. 
Nichts wäre für ein Kind schlimmer, 
als bei Eltern leben zu müssen, die 
sich nicht mögen. Insofern gestehen wir 
jedem einen Neuanfang zu und hoffen für 
alle Alleinerziehenden, dass sie bald wieder 
einen Partner finden. Die meisten Alleiner-
ziehenden wünschen sich genau das. Nur 

die aller-allerwenigsten dürften sich aus 
falsch verstandener „Modernität“ getrennt 
haben. Die Mehrheit wird bedauern, dass es 
leider nicht mit dem Vater bzw. der Mutter 
des eigenen Kindes ein Leben lang klappte. 

4. Daraus folgt, dass die sächsische AfD-
Fraktion eine Politik verfolgt, die das Kin-
deswohl an erste Stelle setzt. Das von uns 
vorgeschlagene Baby-Begrüßungsgeld 
in Höhe von 5.000 Euro bekommen 
traditionelle Familien genauso wie Allein-
erziehende. Gleiches gilt für das Landeser-
ziehungsgeld. Ebenso würden alle von bes-
seren Kindergärten und besseren Schulen 
profitieren.

5. Wir schlagen vor, ein Familiensplit-
ting anstelle des Ehegattensplittings 
einzuführen. Das zu versteuernde Einkom-
men würde sich dann auf die Personen im 
Haushalt verteilen und nicht mehr nur auf 

die Ehepartner. Kinderreiche Familien, 
aber auch Alleinerziehende kämen hierbei 
besser weg als bisher. Alles in allem zeigen 
diese Maßnahmen: Die AfD-Fraktion tut, 
was in ihrer Macht steht, um Familien zu 

entlasten und ihnen zu helfen, wo es nur 
geht. Wir wollen Kinderreichtum fördern 
und ausgezeichnete Bedingungen an allen 
Bildungseinrichtungen schaffen. 

Denn nur mit gesunden, glücklichen und 
leistungsbereiten Kindern kann unser 
geliebtes Sachsen und unser geliebtes 
Deutschland eine gute Zukunft haben.

von
Doreen Schwietzer

KINDER BRAUCHEN MEHR GEBORGENHEIT!

Symbolbild: Kinderreichtum fördern und ausgezeichnete Bedingungen an allen Bildungseinrichtungen schaffen
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Am 25. Dezember 2019 ist mit Peter Schrei-
er eine große klassische Stimme der natio-
nalen und internationalen Bühnen im Alter 
von 84 Jahren für immer verstummt. Zuvor 
ist mit Theo Adam Anfang 2019 am 10. Ja-
nuar ein weiterer sächsischer Opernsänger 
von Weltruhm im Alter von 92 Jahren ge-
storben.

Beide Ausnahmekünstler begannen ihre 
Karrieren als Kreuzschüler und Mitglieder 
des Kreuzchores in Dresden. Weltruhm er-
langten die zwei Sachsen mit einem vielfäl-
tigen musikalischen Sangesrepertoire.

Von Johann Sebastian Bach und Richard 
Wagner über Carl Maria von Weber bis zu 
Wolfgang Amadeus Mozart und Richard 
Strauss reichte die Tonkunst der beiden 
Sänger. 

Auf den heimischen und internationalen 
Bühnen, ob an der Dresdner Semperoper, 
im Festspielhaus zu Bayreuth oder in Salz-
burg und Wien sangen sich Theo Adam und 
Peter Schreier genauso in die Herzen der 
Menschen wie an den Opern von Los Ange-
les oder in New York.

Die einzigartigen Fähigkeiten von Kammer-
sänger Peter Schreier haben auch kirchen-
musikalische Spuren hinterlassen. Schreier 
trat als Evangelist im Weihnachtsoratori-
um und in der Johannispassion von Johann 
Sebastian Bach in total überfüllten Kirchen 
in Erscheinung. Aber auch der einzigartige 
Hans Sachs, gesungen von Kammersänger 
Theo Adam in Richard Wagners Meister-

singern, hat einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen.

Schreier und Adam überzeugten jedoch 
nicht nur musikalisch, sondern waren dar-
über hinaus charakterlich einwandfrei. Ihre 
Verbundenheit zum Musikleben, zur kultu-
rellen Tradition und zu ihrer Heimat ließen 
sich die zwei Jahrhundertkünstler auch in 
nicht leichten Zeiten niemals nehmen.

Im Landtag wird sich die AfD für die musi-
sche und künstlerische Erziehung der jun-
gen Sachsen und gegen weitere Kürzungen 
im Bereich Kunst und Kultur einsetzen. Sie 
wird jedoch konsequent kulturelle Förder-
projekte hinterfragen, die eine einseitige 
politische Erziehung zum Ziel haben oder 
deren künstlerischer Wert ausschließlich in 
der Provokation liegt.    

Wir verneigen uns vor den großartigen mu-
sikalischen Werken, die der Meißner und 
der Dresdner Künstler der Nachwelt hin-
terlassen haben. Sie sind zugleich ein Auf-
trag für uns, qualitativ hochwertige Kultur 
zu fördern.

von
Thomas Kirste

von
Jörg Kühne
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Mit einem phänomenalen Zuwachs von 17 
Prozent und einem satten Endergebnis von 
27,5 Prozent war die AfD der große Gewin-
ner der letzten Landtagswahl. 38 Männer 
und Frauen sind so voller Tatendrang in 
den Sächsischen Landtag eingezogen. 

Stromlinienförmige Politiker nach 
dem Schema „Kreissaal, Hörsaal, 
Plenarsaal“ werden sie bei uns jedoch 
nicht finden. Unsere Abgeordneten stehen 
erfolgreich im Leben 
und üben anerkannte 
Berufe aus. Die neue 
AfD-Fraktion besteht 
aus Ingenieuren, Hand-
werksmeistern, Polizisten, Unternehmern, 
Juristen, Landwirten und Gastronomen. 
Selbst die Sächsische Zeitung kam nicht 
umhin, anerkennend festzustellen, dass 
die neue führende Oppositionspartei aus 
dem „Demographie-Bilderbuch“ stammen 

würde. So gut bilde sie den Querschnitt der 
Bürger ab. Natürlich wollen die Bürger von 
Politikern im Parlament vertreten werden, 
mit denen sie ähnliche Lebenserfahrun-
gen und Probleme teilen. So verwundert 
es nicht, dass die AfD in 15 Wahlbezirken 
die meisten Stimmen erhielt und dadurch 
Direktmandate erringen konnte. 

Nur diesem Erfolg ist es geschuldet, dass 
die AfD-Fraktion überhaupt mit 38 Ab-

geordneten in den 
Landtag einziehen 
konnte. Durch das 
vermutliche Komplott 
der CDU-Wahlleiterin, 

Caroline Schreck, wurde die Landesliste 
der sächsischen AfD nur bis Platz 30 zuge-
lassen. 

Gegen diese Rechtsbeugung konnte 
die AfD allerdings erst nach der Wahl 

vorgehen. Nun setzen wir uns auf dem 
Rechtsweg und einem bereits eingesetz-
ten Untersuchungsausschuss zur Wehr.  

Bevor CDU-Ministerpräsident Michael 
Kretschmer Ende des Jahres seine Koali-
tion der Wahlverlierer zusammenbastel-
te, hat die Fraktion zudem bereits erste 
parlamentarische Initiativen gestartet: So 
beantragten wir eine Enquete-Kommission 
für den ländlichen Raum. Die Altparteien 
lehnten diesen konstruktiven Vorschlag 
jedoch ab.

Besser lief es für André Wendt: Er konnte 
erfolgreich sein Amt als Vize-Landtagsprä-
sident antreten. Mit neuer und verstärkter 
Kraft werden wir nun Politik für die säch-
sischen Bürger machen und als Oppositi-
onsführer der weit nach links abgedrifteten 
CDU-geführten Regierung ganz genau auf 
die Finger schauen.

WIR KÄMPFEN FÜR IHRE INTERESSEN IM LANDTAG!
AfD-Fraktion Sachsen seit September 2019

„Die AfD-Fraktion überzeugt mit  
Berufserfahrung. Das tragen wir 

jetzt ins Parlament.“


